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Mahnverfahren und 
Europäische Vollstreckung 

 
Zu einem Seminar zum elektronischen Mahn-
verfahren sowie europäisches Mahn- und Voll-
streckungsverfahren hatte die ReNo Bremen e. 
V. für Ende Oktober eingeladen. Leider interes-
sierten sich weniger als 20 Kolleginnen für die-
ses zunehmend an Bedeutung gewinnende 
Thema, aber diese wurden nicht enttäuscht.  
 
Als Referentin war die  geprüfte Rechtsfachwir-
tin Manuela Messias aus München angereist. 
Man merkte es ihren Ausführungen an, daß sie 
mit den Themen auch in der Praxis umgeht. So 
konnte sie manchen Praxistip beisteuern, der 
noch über die Ausführungen in dem umfassen-
den Skript, das jedem Teilnehmer ausgehändigt 
wurde, hinausging. 
 
Der Seminartag begann mit dem Thema Infor-
mationsbeschaffung. Den Teilnehmern wurden 
zahlreiche Stellen im Internet sowie für die her-
kömmliche Arbeit vorgestellt. Es folgte das e-
lektronische Mahnverfahren in Deutschland, 
wobei es vor allem um die Anrechnungsproble-
matik ging.  
 
Sodann wurden die Teilnehmerinnen über die 
verschiedenen Regelungen zur Anerkennung 
von Vollstreckungstiteln in anderen Staaten 
informiert. Genannt seien hier das Lugano-
Übereinkommen, das derzeit nur noch für Is-
land, Norwegen und die Schweiz anzuwenden 
ist, und die seit dem 1. März 2002 geltende 
EuGVO (EG-Verordnung Nr. 44/2001).  
 
Nächstes Thema war die EG-Verordnung Nr. 
1896/2006 zur Einführung des europäischen 
Mahnverfahrens. Selbstverständlich hatte Ma-
nuela Messias ihr Notebook nebst Beamer im 
Einsatz und konnte bei Bedarf auf das Internet 
zugreifen, was die Vortragsthemen anschauli-
cher machte.   
 
Am Schluß des Seminartages ging es um das 
europäische Verfahren für geringfügige Forde-
rungen (Small Claims Verfahren). Die EG-
Verordnung Nr. 861/207 wurde erläutert.  
 

Das FamFG 
 
Zum 01. 09. 2009 ist das Gesetz über das Verfahren in 
Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilli-
gen Gerichtsbarkeit in Kraft getreten. Anlass, wieder ein-
mal eine Fortbildungsveranstaltung der Reno Bremen zu 
besuchen.  
 
Am 24. 10. 2009 kamen im Hotel Hilton 34 Teilnehmer 
zusammen, um sich über die wichtigsten Neuerungen zu 
informieren. Der Notariatsleiter Frank Tondorf aus Essen 
gab einen interessanten Überblick über die Auswirkungen 
des FamFG auf die notarielle Praxis. Beispielhaft seien 
erwähnt 
 
- die Bedeutung des Rechtskraftzeugnisses gemäß § 

46 FamFG zu familien- oder betreuungsgerichtlichen 
Genehmigungen, 

- die besondere örtliche Zuständigkeit für die Entgegen-
nahme einer Erbschaftsausschlagung gemäß § 344 
Abs. 7 FamFG, 

- die Verkürzung der Eröffnungsfrist für Verfügungen 
von Todes wegen gemäß § 351 FamFG. 

 
Auch Ausführungen zur sicheren Gestaltung von Grund-
stückskaufverträgen bei Beteiligung eines Insolvenzver-
walters oder Testamentsvollstreckers bzw. im Zuge einer 
laufenden Zwangsversteigerung/Zwangsverwaltung ka-
men nicht zu kurz. Zahlreiche Formulierungsvorschläge 
werden den Seminarteilnehmern in der Praxis nützlich 
sein, denn die meisten müssen sich wahrscheinlich nicht 
tagtäglich mit derartigen Fallgestaltungen auseinanderset-
zen und greifen deshalb gern auf die im Skript des Dozen-
ten enthaltenen Muster zurück. 
 

Inge Rodewald 
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Für alle, die es noch  
nicht erfahren haben: 

 
Unsere Vorstandsvorsitzende hat sich getraut und 
im August 2009 geheiratet. Nun erklingt ein fröhli-
ches „Tietje“ anstatt „Ernst“, wenn wir sie anrufen.  
 
Am 06. Aug. fand die standesamtliche Trauung in 
der Mühle „De Lütje Anna“ in Ganderkesee-
Habbrügge statt – sehr romantisch und bei strah-
lendstem Wetter! Das Ehepaar Tietje strahlte mit 
der Sonne um die Wette und auch die beiden Luft-
ballons, die aufsteigen sollten für die Wünsche, die 
das Ehepaar aneinander hat, fanden nach An-
fangsschwierigkeiten doch noch den Weg in den 
Himmel. Während der Trauung fanden sich die 
Kolleginnen und einige der Anwälte/tinnen der 
Kanzlei ein, um mit je einer Rose Spalier für die 
beiden zu stehen. Der sich an die Trauung an-
schließende Sektumtrunk wurde mit Geigenspiel – 
selbstverständlich life! - untermalt. Ein gelungener 
Start in die gemeinsame Zukunft! 
 
Die kirchliche Trauung fand am 08. Aug. 2009 in 
der Truper Kapelle in Lilienthal statt. Auch hier 
fanden sich die Gäste sehr zahlreich ein, um bei 
den entscheidenden Worten anwesend zu sein. Im 
Anschluss an die Trauung, die im Übrigen vom 
Cousin des Bräutigams abgehalten wurde, fuhr 
das Brautpaar – wie immer noch strahlender als 
die Sonne! – mit  Kutsche und weißen Pferden 
zum Borgfelder Landhaus, wo eine fröhliche und 
schwungvolle Hochzeit gefeiert wurde. Das Ehe-
paar Tietje wurde mit vielen Darbietungen über-
rascht und auch unsere Vorstandsvorsitzende hat 
es sich nicht nehmen lassen, mit ihrem Tanzpart-
ner aus ihrer Tanzgruppe einen „Dirty Dancing“ mit 
Schwebefigur und Überschlag(!) „hinzulegen“.  
 
Wir wünschen dem Ehepaar Tietje für die gemein-
same Zukunft alles Gute und dass Ronja uns noch 
lange als Vorstandsvorsitzende erhalten bleibt! 
 

     Els 
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Glückwunsch Dieter 
 
Seinen 70. Geburtstag feierte am 12. Januar unser 
langjähriges Vorstandsmitglied Dieter Wittke. An sei-
nem Ehrentag selbst hatte er Vorstandsmitglieder der 
ReNo Bremen sowie zahlreiche weitere Kollegen und sei-
ne „Saunakollegen“ in das "Becks im Schnoor" eingela-
den". 
 
Am Sonntag darauf feierte der seit Jahrzehnten aktive 
Turner den runden Geburtstag dann mit Familienange-
hörigen sowie Vertretern der Turnkreise Osterholz und 
Bremen-Nord im Restaurant „Alt Aumund“.  
 
Dieter Wittke war nicht nur lange Jahre unser Vorstands-
mitglied,  sondern hat es auch geschafft, die Reno Bremen 
über viele Jahre mit seinem Engagement „auf Trab" zu 
halten und Mitstreiter für die Arbeit im Verein zu akquirie-
ren, so dass es auch sein Verdienst ist, dass die Reno 
Bremen weit über unsere Landesgrenze hinaus bekannt 
ist. Sowohl in seiner Tätigkeit als Vorsitzender als auch als 
stellvertretender Vorsitzender unterstützt und entwickelt er 
Ideen, die ohne seine organisatorische Mithilfe nicht so 
reibungslos „laufen" würden. 
  
Die Redaktion und der Vorstand der Reno-Bremen 
schließt sich den zahlreichen guten Wünschen an und 
hofft, von Dieters Erfahrung noch lange profitieren zu kön-
nen. 
 

HK & Els  
 

 
Gemeinsames Seminar 

von ReNo und VDAN 
 
Am 13. Nov. 2009 hat der VDAN Verband Deutscher An-
waltnotare e.V. in Kooperation mit der Reno Bremen unter 
der Schirmherrschaft des VDAN eine halbtägige Notarfort-
bildung nach § 14 Abs. 6 BNotO mit dem Referenten Chri-
stoph Sandkühler, Geschäftsführer der Westfälischen 
Notarkammer in Hamm, abgehalten. Eingeladen waren 
hierzu nicht nur Notarinnen und Notare, sondern auch 
deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für Mitglieder war 
die Teilnahme sogar kostenfrei.  
 
Die Themen waren u.a. Auswirkungen des FamFG auf die 
notarielle Praxis, Hinweise zur Reform des Erbrechts, 
Gesetz zur Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs 
mit Grundbuchämtern, Reparatur des Rechtsdienst-
leistungsgesetz, die GbR im Grundbuchverkehr, notariel-
les Berufsrecht, Beurkundungs-, Immobilien- und Gesell-
schaftsrecht sowie elektronischer Rechtsverkehr. Chris-
toph Sandkühler steht für kompetente und praxisorientierte 
Seminarleitung, und so wurde die interessierte Zuhörer-
schaft über die aktuellen Neuerungen auf den neuesten 
Stand gebracht.  

Els 
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Wann endet ein Zwangsversteigerungsverfahren? 
 
Der BGH hält es in seinem Beschluß vom 10. Juli 
2008 für geboten, aus Gründen der Rechtssi-
cherheit auf einen Gerichtsbeschluß zur Beendi-
gung des Zwangsversteigerungs- oder Zwangs-
verwaltungsverfahrens abzustellen, da die Rück-
nahmeerklärung eines Gläubigers teilweise aus-
legungsbedürftig sei. Erst die „Interpretation“ der 
Rücknahmeerklärung durch  das Vollstreckungs-
gericht schaffe dann für die Beteiligten und Drit-
te, beispielsweise einen Erwerber, Sicherheit, ob 
das Verfahren insgesamt aufgehoben sei oder 
der Gläubiger seinen Antrag nur mit Einschrän-
kungen zurückgenommen habe.  
 
Empfehlungen, wie die notarielle Praxis mit die-
ser Entscheidung des BGB umgehen soll, gibt 
Notarassessor Marc Heggen aus Würzburg in 
seinem Aufsatz in RNotZ 2009 (Heft 8 – 8 (Seite 
384). 
 
Er schlägt darin folgende Formulierung im Kauf-
vertrag vor: 
a) bei Gestaltung im Wege der Direktzahlung - 

„Der Notar wird den Vertragsparteien den Eintritt fol-
gender Fälligkeitsvoraussetzungen. bestätigen, näm-
lich, daß …“ 
 
b) bei Abwicklung über Notaranderkonto 

„Der Notar soll die auf dem Anderkonto hinterlegten 
Beträge erst dann auszahlen, wenn … 
 

• bisher schon übliche Voraussetzungen, insbesondere 
Eintragung der Auflassungsvormerkung, Übersendung 
der Rücknahmeerklärungen und ggfs. der Lastenfrei-
stellungserklärungen der Gläubiger, Vorkaufsrechts-
verzicht der Gemeinde etc.  
 

• dem Notar die Entscheidung des Vollstreckungsge-
richts zumindest in beglaubigter Abschrift vorgelegt 
wird, nach der die Beschlagnahmewirkungen des be-
stehenden Zwangsversteigerungs- / Zwangsverwal-
tungsverfahrens für diesen Grundbesitz insgesamt 
aufgehoben sind; ferner darf das Gericht die Wirkun-
gen seiner Entscheidung nicht bis zu deren Rechts-

kraft aufgeschoben haben, andernfalls ist dem Notar 
zusätzlich ein Rechtskraftzeugnis zu dieser Entschei-
dung vorzulegen. 

• “ 
•  Einige erfahrene Bremer Notariatsbürovorsteher 

haben die Problematik mit der Zwangsversteigerungs-
abteilung des Amtsgerichts Bremen diskutiert. Diese 
hat sich schließlich zu folgender Verfahrensweise 
entschlossen:  
 
„Künftig werden wir nach Maßgabe der BGH Entschei-
dung verfahren (was wir auch schon seit Sommer letzten 
Jahres tun) und werden die Aufhebungsbeschlüsse förm-
lich an die Beteiligten zustellen.  

• Was neu und vermutlich für die Notare von entscheiden-
der Bedeutung ist:  Den Aufhebungsbeschluss werden wir 
auch an den Notar zustellen, wenn dieser die Antrags-
rücknahme bei uns eingereicht hat.  

• Falls die Beschlagnahme für einen Gläubiger weiterhin 
besteht, werden wir das im Beschluss vermerken (z. B. 
durch die Formulierung - Unberührt bleibt die Beschlag-
nahme der Gläubigerin XYZ-Bank.  

• In dem Moment, wo das Verfahren auch für den letzten 
Gläubiger aufgehoben wird und wir das Grundbuchamt um 
Löschung des Zwangsvermerks im Grundbuch ersuchen, 
wird eine entsprechende Formulierung im Beschluss  auf-
genommen, dahingehend  - Die Beschlagnahme des 
Grundbesitzes ist erloschen -. 
 
Wie bereits erwähnt, werden wir die Beschlüsse zustellen. 
Allerdings warten wir nicht die Rechtskraft ab und holen 
auch kein Notfristattest vom Landgericht ein, sondern 
werden das Grundbuchamt sofort ersuchen, den Zwangs-
vermerk zu löschen. Wir sehen keinen Sinn darin, die 
Rechtskraft abzuwarten, weil wir nicht erkennen können, 
dass ein Gläubiger oder der Schuldner ein Rechtsschutz-
interesse haben könnte, den Beschluss mit der sofortigen 
Beschwerde anzufechten.“ 
 
Der Eindruck des Autors dieser Zeilen ist, daß die Um-
landgerichte, was den Vermerk über einen weiter betrei-
benden Gläubiger angeht, ähnlich vorgehen. Allerdings 
warten die niedersächsischen Amtsgerichte teilweise die 
Rechtskraft des Aufhebungsbeschlusses ab.  

HK

 
 

+  +  +  +  +   

Am 27. und 28.11.2009 
fanden wieder zwei ganztä-
gige Seminare durch den 
bekannten und immer wie-
der interessant vortragen-
den, inzwischen aus dem 
Notaramt ausgeschiedenen, 
Professor Walter Böhringer 
aus Heidenheim statt. The-
men der Seminare, die im 
Hilton Hotel in Bremen (das 
zentral zu erreichen ist und 
ein gutes Ambiente hat) 
waren:.

 

„Aktuelles zum Grundstücks- und  
Grundbuchrecht“ 

sowie 
 „Änderungen nach dem neuen GmbH-Recht“ 

 
Am Freitag wurden überwiegend die aktuellen Änderungen der GbR, z. B. im 
Grundbuch- und im Gesellschaftsrecht, mit den vielen persönlichen Hinweisen 
und Erfahrungen von Professor Böhringer und die wichtigen Themen „Siche-
rungsgrundschuld“ und „Vormerkungen“ vorgetragen, besprochen, diskutiert. Es 
sind viele Fragen zu diesen Themen gestellt und in kurzen Antworten oder ver-
bunden mit „persönlichen Anekdoten“ behandelt worden. 
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Man hat viel gehört, gelernt und zum Nachlesen, 
Nachblättern (bei sehr gutem Inhaltsverzeichnis) das 
Manuskript von 176 Seiten erhalten. 
 
In den Pausen gab es leckeres Essen bei großer 
Auswahl und zwischendurch wurde man mit Geträn-
ken, Kaffee, Keksen, Obst verwöhnt. 
 
Am Samstag wurde das umfangreiche „GmbH-
Recht“ behandelt. Es wurden Probleme in allen Be-
reichen (GmbH, UG) besprochen. Der jetzt so wich-
tige Bereich „Listen“ wurde umfangreich erörtert. Es 
wäre hier viel aufzuzählen. 
 
Herr Professor Walter Böhringer hat aus seinem 
299-Seiten-Manuskript wichtige Dinge herausgepickt 
und sie vermittelt – lehrreich, spannend …. -. 
 
Beide Seminare waren gut besucht. Einige Beteiligte 
habe ich an beiden Tagen wiedergetroffen und viele 
Gespräche mit verschiedenen Seminarteilnehmern 
(bekannte und noch nicht bekannte) geführt. 
 
Ich persönlich habe schon viele Male praktisch mit 
den ausgehändigten Seminarunterlagen gearbeitet, 

anhand der guten Inhaltsverzeichnisse findet man 
die Themen auch zügig. 
 
Am Ende des ersten Seminartages fand dann wie-
der die Jahresabschlussfeier, diesmal im „Beck’s im 
Schnoor“, statt. Die gemütliche Kellerbar war für die 
Reno-Bremen reserviert worden. Wie es schon Tra-
dition ist, nahmen wieder Professor Böhringer und 
seine Frau teil. Die Reno-Bremen freute sich, als 
weitere Gäste Frau Maike Froebe, Lehrerin am Be-
rufsschulzentrum Grenzstraße, mit Ehemann und 
Frau Birgit Rohde, Mitarbeiterin der RA- und Notar-
kammer Bremen, begrüßen zu können. Auch hatten 
sich anlässlich dieser Feier mehr Reno’s entschlos-
sen, den Jahresabschluss mitzufeiern. Insgesamt 27 
Teilnehmer ließen sich das 3-Gänge-Menü schme-
cken und danach saß man in gemütlicher Runde 
noch zusammen.  
 
Ich habe das erste Mal an dieser Abschlussfeier 
teilgenommen, würde es aber jederzeit wieder ma-
chen. 

 
Rita  Hilgen / Els  

 
 

 

 
Merkblätter des DAV 

 
Im Mai 2009 hat der DAV das Merkblatt für Azubis neu auf-
gelegt. Darin findet man interessante Informationen, bei-
spielsweise zur Vergütung der Auszubildenden, die nicht 
unterschritten werden sollte, zu Arbeitszeiten oder Urlaub. 
Aber auch Themen wie Sonderzahlungen oder vermögens-
wirksame Leistungen werden angesprochen.  
 
Mit ähnlichen Themen befaßt sich das Rechtsanwalts- und 
RENO-Fachangestellten-Merkblatt, das ebenfalls im Mai 2009 
aktualisiert wurde. Darin geht es u. a. um Fragen der Min-
destvergütung sowie Sonderzahlungen. Auch findet sich im 
Merkblatt eine Auflistung der Punkte, die ein schriftlicher 
Arbeitsvertrag enthalten soll. Das dürfte eine große Hilfe für 
all diejenigen sein, die einen Arbeitgeber wechseln oder 
nach Ausbildung oder beispielsweise Baby-Pause in ein rich-
tiges Arbeitsverhältnis eintreten.  
 
Nicht wenige ReNos arbeiten seit Jahren, manchmal auch 
seit Jahrzehnten, ohne schriftlichen Arbeitsvertrag. Gelegent-
lich kommt es vor. dass der Arbeitgeber mit diesen die „Sa-
che schriftlich fixieren“ möchte. Die davon betroffenen Kolle-
ginnen und Kollegen sollten einen ihnen vorgelegten Arbeits-
vertrag nur unterzeichnen, wenn dieser alles das enthält, 
was mündlich vereinbart wurde oder was seit Jahren in der 
Kanzlei üblich war. Verpflichtet zur Unterzeichnung eines im 
laufenden Arbeitsverhältnis nachträglich vorgelegten Vertra-
ges ist man nämlich nicht.  
 
Wer Interesse an einem oder beiden der Merkblätter hat und 
wem diese nicht im Büro zur Verfügung stehen, kann sich 
per e-Mail an    h.kohlmann@reno-bremen.de wenden.  

 
HK

 
 

Hinweise des  
Vereinsregisters 

 
Was muß ein Verein dem Registergericht 
vorlegen, wenn es Veränderungen im Vor-
stand oder in der Satzung gibt? Wie wird ein 
Verein gegründet? Und was muß beachtet 
werden, wenn sich ein Verein ordnungsge-
mäß auflösen will.  
 
Antworten auf diese Fragen geben Merkblät-
ter der Abteilung Registersachen des Amts-
gerichts Bremen. Um deren Verbreitung unter 
den ReNos hat uns die Justiz gebeten. Die-
ser Bitte kommt die Redaktion der ReNo-Info 
natürlich gerne nach. Geben uns die Merk-
blätter doch Hilfestellung bei der täglichen 
Arbeit im Notariat. Die Leser/innen können 
die Merkblätter nach Bedarf weiter kopieren 
und an interessierte Vereinsvorstände, die 
regelmäßig mit der Kanzlei zusammenarbei-
ten, weitergeben.  
 
Bei dieser Gelegenheit machen wir die Leser 
auf folgende Homepage aufmerksam: 
www.justiz.bremen.de/sixcms/detail.php?gsi
d=bremen51.c.1873.de.  Diese Seite informiert 
über den elektronischen Rechtsverkehr und 
weist auf die Empfehlungen der Bremer Arbeits-
gruppe hin.  

 
HK 
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